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Vorwort
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Partner,

nach dreieinhalbjähriger Pause haltet ihr die 9. Ausgabe unserer 
Schulzeitung in euren Händen. Mit dieser Zeitung sollt ihr über all 
die Dinge informiert werden, die unser Schulleben ausmachen.
Die Idee dazu entstand auf einer Sitzung des Fördervereins, der 
die Zeitung wieder aufleben lassen wollte. Er finanziert den Druck 
und Melanie Möller hilft uns beim Layout. Dafür danken wir euch 
herzlich!

Verändert hat sich nun aber das Redaktionsteam: 7 Kinder aus 
allen Klassen haben sich für die Schulzeitungs-AG gemeldet und 
voller Elan Zeitschriften gesichtet, eigene Ideen entwickelt und 
diese fleißig in verschiedene Beiträge für unsere Zeitung umge-
setzt. Unterstützt wurden sie von einigen Gastautoren, die in der 
Freien Arbeit  Beiträge gestaltet haben. Euch allen gilt ein herzli-
ches Danke schön!

Auch im nächsten Jahr wird es wieder eine Zeitungs-AG geben. 
Vielleicht hast du Lust an der nächsten Ausgabe mitzuwirken. 
Oder du schreibst einen Gastbeitrag? Bitte melde dich dann bei 
Annette.

An unsere Leser haben wir eine Bitte: Wie hat euch die Zeitung 
gefallen? Fehlt euch etwas? Habt ihr Ideen und Anregungen? 
Auf eure Rückmeldungen sind wir sehr gespannt.

Damit die Finanzierung gesichert ist, suchen wir viele Sponsoren. 
Fällt euch jemand ein, der selbst ein Geschäft hat und eine Anzei-
ge schalten würde? Bitte wendet euch dann an Melanie Möller.

So, nun aber viel Spaß beim Stöbern!
Euer Redaktionsteam
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Haustiere zu Besuch

Im Herbst letzten Jahres wird sich der ein oder andere Nachbar 
gefragt habe: „Wird die Maria Montessori Grundschule wohl in ein 
Tierheim umgewandelt?“ Immer wieder kamen dort die verschie-
densten Tiere zu Besuch – entweder an der Leine oder in großen 
oder kleinen Käfigen. 
Der fleißige Beobachter wusste wohl nicht, dass das Thema „Haus-
tiere“ auf dem VU-Plan stand. 
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Sorgsam mit Zähnen umgehen
Am 21. Januar kam Frau Munkelt mit ihrer Kollegin, zwei Zahnärz-
tinnen des Arbeitskreises Zahngesundheit, in unsere Schule. Sie 
erklärten uns, wie wir unsere Zähne pflegen können, damit sie ge-
sund bleiben. Dazu bauten sie uns in der Lernwelt Stationen zu 
den Zähnen auf. 
Einige möchte ich euch vorstellen. Die Station 3 und 4 haben mir 
am besten gefallen. 

In der Station 3 haben wir ein Plastikgebiss bekommen und sollten 
3 Minuten lang die Zähne putzen, so wie die Ärztin es uns vorher 
gezeigt hatte. 
An Station 4 sollten wir nachgucken, ob in der Zahnpaste Flourid 
drin ist oder nicht. Dann sollten wir eine Zahnpasta-Verpackung 
selber gestalten.
Es hat mir sehr gut gefallen!

Von Hiway Sunna
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Historische Stadtführung durch Coesfeld
Am 29. Januar 2016 gingen wir mit der Stadt-
führerin, Frau Grütters auf Spurensuche 
durch Coesfeld. An vielen alten Gebäuden 
erfuhren wir etwas über die Geschichte un-
serer Stadt. Beeindruckt hat uns vor allem 
der Besuch des Stadtarchivs. Hier zeigte uns 
Herr Damberg die Stadtwerdungsurkunde 
von 1197. Seitdem hat Coesfeld das Stadt-
recht und darf einen Markt abhalten, einen 
Bürgermeister und einen Rat wählen. Coes-
feld erhielt auch ein Gericht und die Stadt 

wurde mit einer Mauer befestigt. 
Gut sehen konnten wir die erbaute Stadtmauer, die Wälle und 
auch die vielen Stadttore an einem Stadtmodell aus dem Jahre 
1620 im Stadtmuseum „Das Tor“. An diesem Ort erzählte uns Frau 
Grütters viele spannende Geschichten über Hexen, Hexenverfol-
gungen und Folterkammern. Wir durften eine Folterkette von frü-
her in die Hand nehmen.
So eine Stadtführung können wir jedem empfehlen. Wer noch 
mehr über das heutige Coesfeld wissen möchte, kann sich an das 
obere Tandem wenden. Die älteren Schüler haben im Rahmen 
des VU-Unterrichts eine kleine Broschüre über Coesfeld zusam-
mengestellt. 

Die Fledermausklasse
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Mein Körper gehört mir!
„Mein Körper gehört mir!“ war 
ein Projekt der dritten und vierten 
Klassen an unserer Schule.
An drei Terminen liefen wir zur Mar-
tin-Luther-Grundschule in Coes-
feld. Dort sahen wir mehrere, kurze 
Theaterstücke zu verschiedenen 
Gefühlen um zu lernen, dass eige-
ne Gefühle wichtig und immer richtig sind. Dass „Nein“ zu sagen 
wichtig ist. Die Aktion lief in der Zeit des Fachunterrichtes. Die The-
aterstücke wurden jedes Mal von zwei Schauspielern der Theater-
pädagogischen Werkstatt Osnabrück vorgeführt.
In einem der Theaterstücke kam zum Beispiel eine Frau mit einer 
Antiziepbürste zu einem Jungen und sagte „Diese Bürste ziept 
nicht - soll ich sie bei dir mal ausprobieren?“ und sie hat vorsichtig 
begonnen. Danach hat sie angefangen ganz unsanft und sehr 
schnell zu bürsten. Dies tat dem Mann weh. Das hat er dann ge-
sagt. 
Bei den Theaterstücken lernten wir die drei Fragen, die man 
braucht, wenn man in eine unsichere Situation kommt, zum Bei-
spiel wenn dein Nachbar dich fragt, ob du mit seiner Tochter bei 
ihm zu Hause spielen möchtest.
1. Weiß eine vertraute Person wo ich bin?
2.  Habe ich ein Ja- oder ein Nein-Gefühl? Ein Ja-Gefühl ist  

fröhlich. Ein Nein-Gefühl ist traurig.
3.  Bekomme ich Hilfe, wenn ich Hilfe brauche?
Zusätzlich lernten wir ein Lied zum Thema. Der Titel war „Mein Kör-
per gehört mir!“. Es gibt eine Internet Seite die Aufklärung leistet zu 
Themen die etwas mit Gefühlen zu tun haben. Diese findet man 
unter: www.trau-dich.de. Auf dieser Seite sieht man die Nummer 
gegen Kummer. Dort kann man seine Probleme erzählen. Man 
braucht auch nicht seinen Namen zu nennen. Die Leute am an-
deren Ende der Leitung suchen mit dir gemeinsam eine Lösung 
für dein Problem. Die Nummer gegen Kummer erreicht man von 
Montag bis Freitag, von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Also gib gut auf deine Gefühle Acht und falls du ein Problem hast 
ruf die Nummer gegen Kummer an!

Ronja
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Plant for the planet
Am 5. März nahm ich mit 8 ande-
ren Kinder unserer Schule an der 
Akademie „Plant for the planet“ 
teil. Wir fanden es alle supercool.
Als erstes haben wir ein T Shirt 
bekommen, dann hörten wir uns 
einen Vortrag von jungen Klima-
botschaftern an. Dabei haben 
wir gelernt, was für unser Klima schädlich ist und was wir selbst 
tun können, um es zu schützen. Außerdem lernten wir auch, wie 
ungerecht manche Dinge auf der Welt verteilt sind.
Am Nachmittag pflanzten wir viele Bäume.
Am Ende waren wir selbst zu neuen Klimabotschaftern ausgebil-
det.

Johanna
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Mini Mint - Kleine Forscher in Aktion
Kurz nach den Osterferien haben wir Besuch von 
den Schulkindern aus dem Moki bekommen. Ge-
meinsam mit ihnen führten wir viele Experimente 
zum Thema „Mechanik“ durch.
Im Bewegungsraum hatten Feoleta und Carolin 
verschiedene Stationen aufgebaut. Wir durften 
eine möglichst lange Kugelbahn bauen, her-
ausfinden, ob ein Würfel auch rollen kann, eine 
Kugel mit zwei Stangen hochrollen lassen oder 
herausfinden, auf welcher Bahn eine Murmel die höchste Ge-
schwindigkeit entwickelt.
Immer 1 oder 2 Erstklässler arbeiteten mit einem Kindergartenkind 
zusammen.
Das war ein spannender Nachmittag, das Experimentieren hat 
uns viel Spaß gemacht.

Interview mit Jakob Kleideiter und Julius Weiling (beide Erstis)
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Kleider machen Leute
Lange Fäden spannen die Kinder der Delfinklasse quer durch den 
ganzen Klassenraum. Hobbyschäfer Thomas Fehige war eigens 
gekommen, um ihnen das Spinnen mit der Handspindel zu zei-
gen.

Carmen
 



Kleidung im Wandel der Zeit
Zum VU – Thema „Kleider machen Leute“ haben sich einige Kin-
der mit dem Wandel von Kleidung im Wandel der Zeit beschäf-
tigt. Herausgekommen ist ein kleines Büchlein mit Informationen. 
Die Bilder möchten wir euch hier präsentieren.
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Aaron als
Uhrzeitmensch

Simon als 
mittelalter licher Bauer

Niklas als Sanculotte in 
der franz. Revolution

Fynn als  
Römer mit Toga

Mila als adeliges 
Fäulein im Mittelalter

Maxi als Dandy am 
Ende des 

19. Jahrhunderts

Malte als mittelalter-
licher Herrscher

Antonia als adeliges 
Fäulein im Rokkoko

Janne als Punker –  
Protestmode des 
20. Jahrhunderts
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Unsere Klassenfahrten:
In der Woche vom 9. – 13. Mai sind alle vier Klassen für drei Tage 
bei schönstem Sommerwetter unterwegs gewesen. Wir haben 
eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, was den Kindern am 
besten gefallen hat.
Hier die Ergebnisse:

Delfine

Die Delfine waren in der Jugendherberge Haltern am See. Das 
Highlight war für die Kinder der Nachmittag an der Stever und 
das lange Spielen draußen. Mit den Zimmern und der Umgebung 
waren fast alle sehr zufrieden.

Geckos

Auch die Geckos waren drei Tage lang in der Jugendherberge in 
Haltern am See. Den Kindern hat der Bunte Abend besonders gut 
gefallen. Doch auch das Waldläuferprogramm mit Anja ist hoch 
gewertet worden. Das Feuerholzsammeln, Feuer anzünden mit 
Stockbrotbacken und die Biwakbau – Aktion hat ihnen viel Spaß 
gemacht. Mit den Zimmern waren alle sehr zufrieden.



14 | Unsere Klassenfahrten

Fledermäuse
Die Fledermäuse waren mit den 
Eulen zur gleichen Zeit in Winters-
wijk. Das besondere Erlebnis dort 
war das Lagerfeuer mit Stockbrot-
backen und der Besuch des Zie-
genbauernhofs. Die Unterkunft 
hat den Kindern gut gefallen.

Eulen
Die Eulen haben den Besuch des 
Ziegenbauernhofs und die Fle-
dermauswanderung als ihr be-
sonderes Highlight gewertet. Mit 
der Unterkunft waren die meisten 
Kinder zufrieden.

Haltern am See - ein Bericht aus der Delfinklasse
Die Delfinklasse war auf Klassenfahrt. Die Mädchen hatten ein 
5-er Zimmer und ein 4-er Zimmer. Die Jungen hatten zwei 4-er Zim-
mer und ein 5-er Zimmer. Ich war zusammen mit Jule-Leni, Jana 
und Antonia in einem Zimmer. Das Zimmer war ein Behinderten-

Zimmer deswegen hatten wir ein großes 
Bad und ein Doppelbett und das 5-er Zim-
mer hatte ein richtig kleines Bad. 
An dem ersten Tag waren wir im Wald an 
einem Fluss der hieß Stever. Das Wasser war 
sehr kalt und es waren viele Blüten im Fluss. 
Wir haben viele Leute Tretboot und Kanu 
fahren sehen, danach haben wir uns An-
geln gebastelt. Wir gingen dann wieder in 
die Jugendherberge, dort hatten wir eine 
Rallye. Die Rallye war sehr schwer. Dann 
machten wir ein Lagerfeuer. Abends hat-
ten wir noch eine Nachtwanderung, aber 
viele Kinder wollten schon nach kurzer Zeit 
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wieder zurück zur Jugendherberge. Des-
wegen haben wir uns an der Feuerstelle 
noch Gruselgeschichten erzählt. 
Am zweiten Tag hatten wir Frühstück. Das 
Frühstück war sehr lecker und dann ging es 
los mit Programm. Als erstes gingen wir wie-
der in den Wald. Wir bauten jeder Tipis. Das 

machte sehr viel Spaß, doch es waren sehr viele Mücken im Wald. 
Danach haben wir ein Feuer gemacht und Volleyball gespielt. Als 
wir fertig waren, gingen wir ins Bett.
Morgens frühstückten wir wieder. Dann warteten wir auf den Bus. 
Als er ankam freuten wir uns alle auf zuhause.

Claire

Ehrung der Känguru-Teilnehmer

24 Dritt- und Viertklässler nahmen im März am internationalen 
Känguruwettbewerb teil. Bei dem mathematischen Wettbewerb 
geht es darum Aufgaben zum Knobeln, Schätzen und Rechnen 
zu lösen und einfach Spaß an der Mathematik zu entwickeln. Stolz 
konnten die Kinder nun ihre Urkunden und ein kleines Strategie-
spiel entgegennehmen. Lina Kreutzer wurde mit einem T Shirt für 
den weitesten Kängurusprung geehrt, sie hat die meisten Aufga-
ben ohne Unterbrechung richtig gelöst. Euch allen einen herzli-
chen Glückwunsch!
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Ranzencup 2016 - Wir sind ein Team!
Am 8. 6. 2016 gab es ein Fußball 
- Turnier von der SG Coesfeld 06. 
7 Grundschulen spielten um den 
Pokal.
Wir haben uns gut vorbereitet. 
Sechsmal sind die angemelde-
ten Kinder zum Sportzentrum 

Nord gelaufen, um dort zu trainieren. Die Erst- und Zweitklässler 
trainierten mit Nils, die Dritt- und Viertklässler mit Marcel. Unsere 
Trainer haben uns immer wieder erklärt, wie wir fair spielen.
Aufgeregt fuhren wir am Tag des Turniers zum Sportplatz Süd, wo 
es stattfand. Marcel war leider krank.

Beide Mannschaften mussten 
sechsmal spielen. Es wurden die 
Spieler immer wieder gewech-
selt, damit alle spielen konnten. 
Bei den Erst- und Zweitis gewan-
nen die Letteraner. Die Sieger der 
Dritt- und Vieries war die Martin 

Luther Schule.
Wir haben in beiden Gruppen den siebten Platz gemacht. Einige 
von uns waren etwas traurig, aber bei uns haben alle eine Chan-
ce. Es dürfen alle mitspielen, wenn sie ihr Bestes geben wollen! 
(Also nicht nur zum Ranzencup gehen, damit sie nicht zur Schule 
müssen!)
Wir freuen uns schon auf das nächste Turnier

Felix
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 Julius Drudel - Weißt du, was du hier siehst?

1

54

32
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Eindrücke vom Ausflug zum Bauernhof Reinert

Die kleinen Kälbchen waren sehr zutraulich und neugierig und lie-
ßen sich von uns streicheln.

Später sortierten wir die Eier nach Größe geordnet auf Paletten.

Frisch gelegte, warme Eier aus dem Hühnermobil durften wir beim 
Besuch bei Bauer Hubert Reinert an seinem Hühnermobil anfas-
sen.
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Interview mit Matthis Steves
Wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt.

Hast du Kinder? Nein, Kinder habe ich nicht.

Wo bist du geboren? In Krefeld.

Wie bist du an diese Schule gekommen? Ich habe mich hier be-
worben und durfte einen Tag kommen, um euch Kindern beim 
Lernen zuzuschauen. Dann bekam ich die Zusage.

Was sind deine Lieblingsfächer? Mathe und Sport

Was ist dein Lieblingsessen?Ich mag gerne Lasagne.

Was ist dein Lieblingsbuch? Ronja Räubertochter

Was ist dein Lieblingsfilm? Sherlock Holmes
 
Was ist dein Lieblingstier? Ich mag Katzen.

Hast du selbst Haustiere? Nein, Haustiere habe ich nicht.

Hast du einen richtig dollen Wunsch? Ein Haus im Grünen wäre toll.

Würdest du gerne Mal zum Mond fliegen oder eine andere ver-
rückte Reise machen? Ich würde gerne einmal nach Australien 
reisen.

Paula und Johanna
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Interview mit Martina
Gefällt dir die neue Mensa? Ja, klar. Sie ist schön 
hell, es haben alle Kinder gut Platz – wir sind ja 88 
Kinder.

Für wie viele Personen kochst du? Für 88 Kinder, für 
die Lehrer und für die Bufdis – knapp 100 Essen

Was machst du alles an deinem Arbeitsplatz? Ich stelle erst die 
schmutzige Wäsche an, dann gehe ich in den Ort und hole mir 
die Dinge, die ich noch zum Kochen benötige. Dann wird ge-
kocht bis mittags. Dann tragen wir das Essen auf, danach muss 
aufgeräumt und gewischt werden.
Außerdem sage ich den Putzfrauen, was zu tun ist und kontrolliere 
das. Kaufe Lebensmittel und Material ein, schreibe Speisepläne, 

Macht dir deine Arbeit Spaß? Ja, macht sie!

Warum trägst du ein Haarnetz? Weil jeder Mensch jeden Tag ein 
paar Haare verliert. Ihr möchtet die Haare ja nicht im Essen finden. 
Deshalb haben wir Schutzhauben auf. Damit die Haare nicht ins 
Essen geraten.

Welche Gefahren gibt es? Man kann auf Fett ausrutschen, man 
kann sich verbrennen mit Fett oder heißem Wasser, oder sich in 
den Finger schneiden. 

Was ist dein Lieblingsessen? Lasagne

Was machst du, wenn du in Rente gehst? Da habe ich mir noch 
gar keine Gedanken gemacht.
Wahrscheinlich werde ich mehr zuhause sein. Mit meinen Kin-
dern, besser gesagt, wenn ich in Rente bin, habe ich vielleicht 
schon Enkelkinder. 
Außerdem haben wir einen großen Bauernhof und da müssen die 
Tiere versorgt werden, Vielleicht fange ich auch an zu Reiten, weil 
wir auch einen Pferdestall haben. Mal schauen!

Paula uns Jakob
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Unsere Leibspeisen
Vor einigen Monaten habe ich eine Umfrage zum Lieb-
lingsschulessen der Kinder und der Lehrer gemacht. Hier 
findet ihr die Auswertung. 

Victoria  

     

Lehrer
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Lehrer Kinder
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Kaiserschmarrn - das Lieblingsrezept von Julius
Zutaten für 4 Portionen:

- 6 Eigelb 
- 1 P. Bourbon – Vanillezucke 
- 1 gehäufter EL Zucker 
- 1 Prise Salz 
- 250 g Mehl 
- 500 ml Milch 
- 50 g zerlassene Butter 
- 6 Eiweiß 
- 4 TL Puderzucker 
-  Nach Geschmack können 100 g Rosinen zugefügt werden, die 

vorher in 5 EL Wasser eingelegt wurden.

Das Eigelb mit dem Vanillezucker, einer Prise Salz und 1 geh. EL 
Zucker schaumig aufschlagen. Nach und nach abwechselnd 
jeweils einen Löffel Mehl und einen guten Schuss Milch einrüh-
ren, bis alles aufgebraucht ist.Anschließend die zerlassene Butter 
einrühren. Eiweiß zu einem festen Eischnee aufschlagen und mit 
einem Löffel langsam aber gründlich unter die Teigmasse he-
ben. Es sollen keine Eiweißflocken mehr zu sehen sein. 
(Danach die Rosinen ohne das Wasser unterrühren.) 
 
In einer Pfanne die Butter zerlassen und den Teig ca. 1cm hoch 
eingießen. Hitze etwas reduzieren und goldgelb anbacken las-
sen. Immer mal wieder drunter schauen. Die Masse vierteln, um-
drehen und wieder anbacken lassen. In mundgerechte Stücke 
teilen, mit 2 TL Zucker bestreuen und kurz karamellisieren lassen. 

Fast fertig: Auf Tellern anrichten und mit Puderzucker bestäuben.

Guten Appetit wünscht euch Julius!
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Töpferprojekt mit Herrn Erlenkötter

In diesen Tagen geht unser Klassentier-Projekt in Zusammenarbeit 
mit dem Bildhauer Bernward Erlenkötter in die Abschlussphase. 

Seit November sammelten unsere Kinder mit ihm Ideen für die 
Gestaltung ihres Klassentieres aus Ton, modellierten und glasier-
ten es und haben nun im Klassenverband die Anordnung auf 
Holzbrettern entschieden und umgesetzt.

Diese werden nun als Wegweiser im Schulflur aufgehängt und 
sicher nicht nur unseren neuen Erstis eine Orientierung in unse-
rem Schulhaus geben. 

Finanziell wurde dieses tolle Projekt vom Land NRW und unse-
rem Förderverein unterstützt. 
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Kanu-AG
Nassen Paddelspaß haben Lina, 
Justus, Niklas, Fritz und Maxi bei 
der Kanu-AG auf der Berkel un-
ter der Leitung von Andrea Kaup 
und Uli Kleideiter
 

 

Viel Wissenswertes über Meerschweinchen!
Wir vom Meerschweinchen – Fort-
geschrittenenkurs möchten euch 
erzählen, warum es sich lohnt, 
dort mal rein zu schauen.
Wir lernen mal ganz anders und 
trinken dabei eine Tasse Tee.
Philip: Mir gefällt, dass wir so viel 
über Meerschweinchen lernen!
Paula: Wir wissen jetzt wie viel 

Platz Meerschweinchen zum Wohnen brauchen, das steht im Tier-
schutzgesetz.
Johanna: Ich finde unsere Meerschweinchen Bilder toll. Diese ha-
ben wir mit dem Brennpeter in Holz gemalt.
Mila: Die Meerschweinchen – AG finde ich super!
Lina: Ich gut es gut, die Meerschweinchen zu pflegen. Dazu ge-
hört das Wiegen, Haare kämmen und das Füttern.
Fynn: Cool ist, dass wir mit dem Zug zum Tierarzt fahren.
Felix: Klasse finde ich, dass wir über Tierrechte sprechen.
Antonia: Ich finde Meerschweinchen einfach toll!
Nun noch eine Frage: Was glaubst du, wie viele Quadratme-
ter hat unser neuer Meerschweinchenstall? Ist er nach den Tier-
schutzempfehlungen groß genug?
Schaut ihn euch mal an und dann könnt ihr uns gerne fragen!

Johanna
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Neues vom Förderverein
Wir vom Förderverein sind immer auf der Suche nach Möglich-
keiten unsere Kinder im Schulalltag zu unterstützen und zu för-
dern. Auch in diesem Jahr haben wir wieder ganz tolle Projekte 
unterstützt und die Kosten übernommen: Töpferprojekt mit Herrn 
Erlenkötter, Teilnahmekosten für den Heureka- und Känguru-Wett-
bewerb, Projekt: „Mein Körper gehört mir“, der „Gemeinsamer 
Tag“ mit einer Erlebnispädagogin, Startgebühren der Kinder für 
den Heidelauf, Bustahrt zum Museum, Cafeteria beim Schulfest,  
T-Shirts für den Ranzen-Cup oder die neue Wanduhr in der Mensa.

Nach wie vor möchten wir in diesem Jahr unseren eigenen klei-
nen, gemütlichen Weihnachtsmarkt organisieren, damit unsere 
Kasse wieder etwas gefüllt wird. Darauf sind wir natürlich auch 
wieder auf eure Hilfe angewiesen. Wir haben bei einem ersten 
Treffen vor den Osterferien mit einigen Eltern schon tolle Ideen 
gesammelt, was wir auf unserem Weihnachtsmarkt anbieten kön-
nen. Nach den Sommerferien wollen wir damit starten die Ideen 
umzusetzen – das heißt basteln, nähen, werkeln und dekorieren. 
Dazu würden wir interessierte Eltern bitten sich schon einmal in die 
ausgehängten Listen einzutragen. Es ist auch möglich zuhause in 
Eigenregie an den Bastelarbeiten mitzuarbeiten. Vermerkt es bit-
te in den Listen, wenn es euch nur von zuhause aus möglich ist uns 
zu unterstützen.
Auch nehmen wir gerne ab Mitte/Ende November Selbstge-
backenes entgegen.

Wil Borgmann und Andrea Boric werden ihr Amt im Vorstand zum 
Schuljahreswechsel niederlegen. Wir danken den beiden sehr für 
ihr Engagement und ihre guten Ideen in den letzten Jahren! 
Wer Lust und Zeit hat uns zu Unterstützen kann sich gerne bei uns 
melden. 

Der Förderverein
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Witze & Scherzfragen von Paula

Zwei Regenwurmdamen treffen sich im Beet.

„Wo ist eigentlich ihr Mann?“, erkundigt sich die 

eine. „Ach“, seufzt die andere „der ist b
eim  

Angeln.“

„Mama, sag mal, stimmt es, dass der Mensch 

nach seinem Tod zu Staub zerfällt?“

„Ja, das stimmt!“

„Tja, dann ist unter meinem Bett wohl jemand  

gestorben.“

Was sagt der große Stift zum 
kleinen Stift?Wachs – mal – stift

Wohin fliegt eine Wolke, wenn es 

sie juckt?

Zum Wolkenkratzer!

Was ist weiß und geht den Berg 

hinauf?

Eine Lawine mit Heimweh.

Welchen Fall kann ein Detektiv nicht auflösen?Den Wasserfall

Was muss man tun, bevor man 
aus einem Eisenbahnzug ausstei-gen kann?Einsteigen

Welche drei Zahlen ergeben beim Plus-Rechnen 

dasselbe Ergebnis wie beim Mal-Rechnen?

Die Zahlen 1, 2 und 3 / 1+2+3=6 / 1x2x3=6

„Guten Tag, mein Name ist Kurz“
„Angenehm, mein Name ist auch 

kurz. Ich heiße Lang.“
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Was ist ein Sattelschlepper?

Ein Cowboy, der sein Pferd verlo-

ren hat.

„Guten Tag, mein Name ist Kurz“
„Angenehm, mein Name ist auch 

kurz. Ich heiße Lang.“

„Papi, Papi, wo liegt Afrika?“

„Keine Ahnung, deine Mutter hat 

mal wieder aufgeräumt.“

Wie stellen sich Kinder die ideale 

Schule vor?

Geschlossen

Warum springt der Frosch bei 

Regen in den Teich?
Damit er nicht nass wird

Welcher Tag ist der gefährlichste 

Tage für U-Boot Fahrer?

Der Tag der offenen Tür.
Was ist ein Keks mit Schatten?

Ein schattiges Plätzchen!

Welche Schlange kriecht 

nicht, beißt nicht und hat auch 

keine Giftzähne?
Die Luftschlange
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Interview mit dem Imker Uli Kleideiter
Was macht ein Imker?
Ein Imker hält Bienen. Er gibt ihnen eine 
Beute (das ist eine Kiste, in der die Bienen 
leben und arbeiten können). Er kümmert 
sich um die Bienen, damit das Bienenvolk 
gesund bleibt. Im Sommer erntet der Imker 
den Honig, den die Bienen aus Blütennek-
tar hergestellt haben und gibt ihnen als Ersatz Zuckerwasser.

Was brauchst du?
Ein Imker braucht eine Holzkiste, die heißt 
Beute. Er braucht einen Schutzanzug, da-
mit er bei der Arbeit nicht gestochen wird, 
einen Smoker: das ist ein Werkzeug, mit 
dem man Rauch machen kann, der die 
Bienen besänftigt.

Wo kann man Bienen halten?
Bienen kann man überall draußen im Frei-
en halten. Am besten stehen sie dort, wo 
sich Menschen durch die Bienen nicht ge-
stört fühlen. Unsere Bienen stehen auf dem 
Garagendach.

Leben Bienen in einem Volk?
Ja, Bienen leben in einem Volk zusammen. 
Im Sommer besteht ein Bienenvolk aus bis 
zu 40 000 Bienen. Das sind mehr Bienen als 
Coesfeld Einwohner hat.
Im Winter sind die Völker kleiner. Das sind 
es ca. 10 000 Bienen, die zusammen über-
wintern.

Haben Bienen eine Königin?
In jedem Bienenvolk gibt es eine Königin. Sie ist die einzige Biene, 
die Eier legen kann, aus denen junge Bienen entstehen.
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Wie kommt der Honig in die Waben?
Die Bienen sammeln Nektar von den Blü-
ten und speichern ihn in ihrer Honigblase. 
Dort wird aus dem Nektar Honig, den die 
Bienen dann aus der Honigblase in die 
Waben geben. In den Waben wird der Ho-
nig gelagert.

Wie bekommt man den Honig?
Mit einer Honigschleuder kann der Imker 
den Honig aus den Waben schleudern.

Wird der Honig in Gläsern gehalten?
Nach dem Schleudern füllt der Imker den 
Honig in Gläser.

Können Bienen einen Deckel aufschrau-
ben?
Die Bienen lagern ihren Honig in ihren Wa-
ben. Wenn sie Honig essen möchten, be-
dienen sie sich dort. Sie müssen nicht den 
Deckel von einem Honigglas aufschrauben.

Stechen Bienen?
Bienen stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen, z. B. wenn man 
versehentlich auf sie tritt. Eine Biene kann nur einmal stechen, weil 
sie nach einem Stich stirbt. Übrigens haben die Bienenmänner, 
die Drohnen, keinen Stachel und können deshalb auch nicht ste-
chen.

Darf man mit Deo zu Bienen gehen?
Bienen reagieren auf einige Düfte aggressiv, zum Beispiel auf ei-
nige Parfüms oder auf den Geruch von faulen Bananen. Deshalb 
sollte man solche Gerüche beim Kontakt mit Bienen vermeiden.

Sind Bienen gelb–schwarz?
Bienen werden oft gelb–schwarz gemalt. In Echt sind sie eher hell-
braun–schwarz.

Danke für das Interview!  Jakob und Lena
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Buchtipp: Miles and Niles
Tolle Familienlektüre für die Sommerferien: Miles 
and Niles
In den Frühstückspausen lesen wir den Kindern 
immer vor. Das Buch, das ich euch hier vorstellen 
möchte, haben die Geckos geliebt:
„Miles and Niles – Hirnzellen im Hinterhalt“ vom 
Autorenteam Mac Barnett und Jory John.
Ich möchte es euch hier kurz vorstellen und neu-
gierig machen:

Miles Murphy ist der beste Trickser seiner Schule, d.h. er ist perfekt 
im Streiche spielen. Als er gezwungen wird in das langweilige Kuh-
Kaff Yawnee Valley zu ziehen, geht er selbstverständlich davon 
aus, dass er auch an seiner neuen Schule der beste Trickser sein 
wird. 
Es gibt nur ein Problem: Die Schule hat bereits einen Trickser. Und 
der ist gut – unglaublich gut!
Es beginnt ein urkomischer Wettkampf um die witzigsten Einfälle 
und komischsten Streiche – und eine Freundschaft zwischen zwei 
Jungs, die von Konkurrenten zu Komplizen werden. Nur Schulleiter 
Barkin hat da leider nichts zu lachen.
Das Buch ist witzig und zeigt auch, dass man erst als Team richtig 
stark ist!
Es kostet 12,99 Euro und ist 220 Seiten lang. Illustriert ist es mit wit-
zigen comicartigen Zeichnungen. Zum Selberlesen eignet es sich 
eher für die älteren Kinder. Aber auch das Vorlesen macht Spaß 
- den Kleinen wie den Großen!
Der zweite Band ist gerade heraus gekommen (also auch für euch 
Geckos ein Tipp!), auch das Hörbuch, gesprochen von Christoph 
Maria Herbst ist ein Vergnügen.

Annette



34 | Viertis

Euch Viertis alles Gute für euren weiteren Weg! Lasst von Euch hören!
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Terminplan

Juli
Mo, 04.07.  Kennenlernfest der neuen Erstis mit ihren Paten
  AGs finden statt 
   Schwimmen fällt aus, weil das Bad geschlossen 

ist, Bernd geht mit den Kindern auf den Sport-
platz am Theater

Mi, 06.07. - Abschlussfest der Viertklässler, 
  - 11 Uhr Ausflug mit Kindern und Lehrern
  -  18 Uhr Abschlussgrillfest mit Kindern, Eltern und 

Lehrern

Do, 07.07.  Abschluss-Gottesdienst in der Ev. Kirche am 
Markt um 10 Uhr mit den Eltern

  Ferien für alle Viertklässler

Fr, 08.07. Letzter Schultag für alle Erst- bis Drittklässler
  Schulschluss um 12. 30 Uhr, keine Betreuung!!!

August 
Mi, 24.08.  Erster Schultag für Zweit – Viertklässler, es wird 

gemeinsam gefrühstückt!

Do, 25.08. Einschulung ab 10.45 Uhr

Mi, 31.08. Radfahrausbildung, 8.15 für die Vierties

September
Mo, 05. 09. Ein gemeinsamer Tag – Fledermäuse

Di, 06. 09. Ein gemeinsamer Tag – Geckos
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Mi, 07. 09. - Ein gemeinsamer Tag – Eulen
  -  Elternabend unteres Tandem, erst in der Klas-

se, dann zum Fachunterricht
Do, 08. 09. - Ein gemeinsamer Tag – Delfine
  -  Elternabend oberes Tandem, erst in der Klas-

se, dann zum Fachunterricht

Di, 13.09. Vorlesen der Geckos im Moki

Fr, 16.09. Kleintier-Tag bei Steinkamp

Sa, 17.09. Aktionstag, 9. 30 – 13 Uhr

Mi, 21.09. Abschluss der Radfahrausbildung, Vierties
  19.00 Uhr Vollversammlung vom Förderverein
  20.00 Uhr Vollversammlung vom Trägerverein
 
Do, 22.09. Infoabend zur Schule

Sa, 24.09.   Gläsernes Klassenzimmer, 8.30 – 12 Uhr. 
  Frei dafür am 31.10.
  Kulturnacht Coesfeld

Di, 27.09. Vorlesen der Fledermäuse im Moki

Oktober
Mo, 03.10. frei

Fr, 07.10. Zahnarzt

08.10. – 23.10. Herbstferien – Betreuung durchgängig

Sa, 08.10. Citylauf Coesfeld

Mo, 31.10.  Ausgleich für das gläserne Klassenzimmer – kei-
ne Betreuung
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November
Di, 01.11. Allerheiligen

Dezember
23.12.16– 8.1.17  Weihnachtsferien – Betreuung vom 2.–6.01.2017

Januar 2017
Sa, 14.01. Aktionstag, 9.30 – 13. 00 Uhr

Februar 2017
Mo, 06.02. Päd. Tag – keine Betreuung

Mo, 27.02.  Rosenmontag, bewegl. Ferientag, keine Betreu-
ung

April 2017
08. – 23.04. Osterferien – Betreuung vom 18.– 21.04.17

Mai 2017
25. – 28.05. Christi Himmelfahrts-Wochenende

Juni 2017
03. – 06.06. Pfingstferien

15. – 18.06. Fronleichnams-Wochenende
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